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togamen-Forscher aueh unsero einheimisehen Botanikor aufmerksam 
zu machen. Seine sehr worthvollo Bibliothel~, die die vorztiglichston 
Werko tiber Kryptogamen onthiilt, ist ein litorarischer Schatz, wie 
sich eines solehon nur die wonigsten 5ffentlichen hSheren Lehranstalton 
rrihmen k(innen. Herr Bi iumler  ist ein Autodidakt in des Wortes 
schenster Bedeutung. Es ist nur zu wrinschen, dass er die sch~inen 
Resultato seiner eifrigen Forschungen in Biilde publicire. 

Holuby .  

Lemberg,  am 1. Juni 1883. 

Thalictrum uncinnatum Rehmann (Spraw. kern. Fizyogr. krak. 
1874), welches Rehmann  im J. 1873 in Bilezo ontdeek~ hatte und 
welches ich im vorigen Jahre yon dem Originalstandorte in den hiesi- 
gen botanisehen Garten versetzt habe, stoht, eben jetzt in yeller Bltitho. 
Bei dieser Gelegenheit eraehte ich fib- angozeigt, schon jetzt meiner Yer- 
muthung - -  wenn nicht der kategorisehen Behauptung --l%aum zu 
geben, dass dieses Thal. (see. l%ohm., , ,stirps pecnl iar is ,  cure nu l l a  
alia in genero comparanda ,  v e r o s i m i l i t e r  typus  p ropr i ae  
Sect ionis")  mit dem Linng'sohen Th. petaloideum yon Alt@ Bai- 
kal, Davurien und Kamtschatka identisch ist. - -  Vet einigen Tagen 
babe ich in Holosko Hieracium pratense X Pilosella and in Zubrza 
Pulmonaria mollissima X obscura entdeckt. Br. B ~ o eki. 

1)ressburg, am ~0. Juni 1883. 

Euphorbia po124chroma A. Kerner ( E. epithymoides Jacq., Neflr.), 
seit mehr als zwanzig Jahren um Pressburg nicht gefundon, sam- 
molto ich am siidwestlichen Abhang des Thebner Kobols, we sio im 
Gebtische ziemlich zahlreich anzutreffen ist; ebendort, an mehr 
kahleren Stellen wi~chst die wirklich auffallende E.  Gerardiana 
vat. Sturii Holuby in grosset Menge. It. Sabransky.  

Budapes t ,  t l .  Juni 1883. 

Nymphaea thermalis blrihte schon bei dem Kaiserbade am 
15. Mai, sowie aueh N. alba am Rakes. - -  Mein Collega, Professor 
1~. Mendlik ,  fand bei Ofen Silene dichotoma vat. rosiflora m., ieh 
se]bst Silene longiflora vat. rosiflora am Schwabenbergo, ~ im Go- 
gentheile sah ich bei Steinamanger Lychnisflos cuculi vat. leucantha 
and Prof. A. F r e h  fand bei Grins Palmonaria angustifolia mit 
weissen Bliithen. Arenaria leptoclados kommt auch am Blocksbergo 
vet in cler Traeht einer Aldine tenuifolia (L.). u v. Borb~s. 

Rein, 15. Igai 1883. 

Schon ~it~e April s~anden die Orchideen: Orchis Merle, pseudo- 
sambucina, papilionacea, Ophrys apif era, arachnites, aranif era, ten- 
thrediniferc~ mit grosser Individuenzahl in vollster Entwicklung und 
bilden noch jetzt zam gr0ssten Theilo den bunten Teppich der Cam- 
pagna; am 26. April: Orchis provincialis, Platanthera bifolia im 
nSrdlichen Thoile (Acquatraversa-Farnesina) dot Umgebung. - -  Soi~ 
Ende April ontwickolton sich vornehmlich die Rubiaeeen, Plantagi- 


